
ADFC 2020 Lehrte-Sehnde: Tour 11

Michael Weißing, Sebastian Frenger

1 Zum Straßenbahn-Museum nach Wehmingen (30km)

Lehrte – Wehmingen – Bledeln – Lühnde -Sehnde – Lehrte

Onlineversion

2 Links

• interaktive Karte anzeigen

• GPX-Route herunterladen

• GPX-Route anpassen und herunterladen bei

maps.openrouteservice.org

• Dokument für PDF-Druck herunterladen

3 Am Wegesrand

• Förderturm Bergmannssegen

• Straßenbahn-Museum

• Rastplatz

• Aussichtspunkt

4 Wegbeschreibung

Wir fahren auf dem Fuß/Radweg in südlicher Richtung

– der Radwegweisung (RWW) Sehnde folgend – durch

den Stadtteil Köhlerheide, dann rechts, über den Lehrter

Bach, links am Spielplatz vorbei und links den Pfad.

Vorm Förderturm gehts links, über die Gleise, geradeaus

und rechts, am Kaliwerk „Hugo“ vorbei und um die

Abraumhalde herum; d.h. zwei Mal links An der Kreuzung

am Gefängnis fahren wir rechts, 600 m auf dem Rad-

weg, und links ab an einem Häuschen. Wir queren die

B 65 und nach knapp 2 km betoniertem Weg die B 443.

An der Erdgasstation fahren wir rechts, am Ortseingang

Wassel links, über den Mittellandkanal und rechts – bei

blauer Markierung – in die Ortschaft Wehmingen. Am

Feuerwehrhäuschen gehts links, an der Kirche vorbei,

über die Hauptstraße An der Landstraße, bergauf vor-

bei am Eingang des Straßenbahn-Museums (Besichti-

gung möglich) und bergab bis zum Bach Bledelner Rotte.

Danach rechts bis zu einem Teich zum Rasten.

(Abkürzung: Danach geradeaus, nach einem

Schlenker links, zum Ortseingang Bledeln und links zum

Hügel). Weiter geht’s, über den Bach, links um die Wiese

und geradeaus bis nach Bledeln. Wir fahren die Haupt-

straße links bis auf dem Hügel 4,nutzen die gute Aussicht,

und weiter nach Lühnde (Abzweig Tour B). Links geht’s

die Straße Am Ring – RWW-, Bolzumer Tor und rechts

Kl. Sehnder Weg (zur Sportanlage) (links haltend), Den

Stichkanal queren wir bei der ersten Brücke; nach dem

beschrankten Bahnübergang (Anrufschranke) geht’s links

bis zum Mittellandkanal. Wir fahren links, dann über die

Kanalbrücke und geradeaus, rechts die Kurze Straße

und hinter der Dorfkirche links, die Breite Straße, über

die Peiner Straße, den Zuckerfabriksweg aus Sehnde

heraus bis zur Kreuzung, links am Waldrand entlang, über

die B 443. Hinterm Bahnübergang (Anrufschranke) fahren

wir rechts, parallel zur Eisenbahn, bis nach Lehrte und

folgen der RWW zum Ausgangspunkt.
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